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Wie allgemein bekannt ist, funktioniert die Rückübernahme von Dublin-Asylfällen durch Italien nur 
sehr eingeschränkt. Dies insbesondere, weil die italienischen Behörden die Anzahl Personen be-
grenzt haben, die pro Tag überführt werden können. Ich bitte deshalb den Bundesrat um die de-
taillierte Beantwortung der folgenden Fragen: 
  
1. Welches ist die maximale Anzahl Dublin-Überführungen pro Tag, die Italien aktuell zulässt? 
  
2. Hat sich diese Maximalzahl in letzter Zeit verändert? Wenn ja, inwiefern? 
  
3. Gibt es anderweitige Einschränkungen (insbesondere bürokratische Hürden aller Art), die Über-
führungen von Dublin-Asylfällen erschweren, verzögern oder gar verhindern? 
  
4. Drohen in absehbarer Zeit neue oder weitere Einschränkungen bei den Überführungen? 

mailto:zs.kanzlei@pd.admin.ch
mailto:zs.kanzlei@pd.admin.ch
mailto:zs.kanzlei@pd.admin.ch


 

 
 

 - 2 - 

  
 
 
5. Wie lange dauert das Verfahren durchschnittlich, bis Italien der Überführung eines Dublin-
Asylfalles zustimmt? 
  
6. Wie lange dauert es ab der Zustimmung Italiens bis zur effektiven Überführung? 
  
7. Hat sich die Verfahrensdauer von Dublin-Überführungen nach Italien im Jahr 2012 verändert? 
Wenn  ja, inwiefern? 
  
8. Wie viele Dublin-Asylfälle warten derzeit in der Schweiz auf die Überführung nach Italien? 
  
9. Wie viele Dublin-Asylfälle konnten seit Anfang 2012 und wie viele seit Inkrafttreten des Abkom-
mens nach Italien (jährlich und insgesamt) überführt werden? 
 
10. Wie hoch ist der Prozentsatz der Asylsuchenden in unserem Land, für die gemäss dem Dub-
lin-Abkommen Italien zuständig ist? 
 

 


